Anzeige

Erfolgsfaktor Emotion und
Insider-Know-how beflügeln Karrieren
alpha-Gründerin des Monats Prof. Katrin Marcus und Präsentationsprofi Dr. Michael
Gerharz begeistern beim alpha-Treff
Wer Dr
Dr.. Michael Gerharz schon
einmal erlebt hat bei seiner
„Einladung zur Heldenreise“,
der weiß: Seine Vorträge provozieren, rütteln auf und begeistern. So auch beim alphaTreff im Wissenschaftszentrum
Bonn. „Unsere Zuhörer interessieren sich nicht besonders
für uns oder für unser Produkt,
sondern am meisten für sich
selbst. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie Ihre Kunden verstehen: Wo drückt der Schuh?
Wie kann ich wirklich helfen?
Machen Sie die Interessen Ihrer Zuhörer zum Mittelpunkt
Ihrer Präsentation.“
„Jeder hat stets zwei Gründe
für alles, was er tut: einen guten und den wahren Grund“,
zitierte der alpha-Referent des
Abends den Bänker J. P. Morgan zum Thema: Überzeugend
päsentieren - Erfolgsfaktor
Emotion. Der Tipp des Autors,
der unter dem Titel „Der AHAEffekt“ den Erfolgsfaktor Emotion zwischen zwei Buchdeckeln
gepackt hat und der inzwischen
Konzerne wie Johnson & Johnson, Kärcher und SWR zu seinen Kunden zählt, rät:
„Behandeln Sie Ihre Zuhörer mit
dem gleichen Respekt, wie Sie
ihn einem guten Freund entgegenbringen würden. Keine Frage, das ist anstrengend. Es bedeutet, sich auf den anderen
einzulassen. Und es erfordert
Mut. Aber es ist machbar. Und
es ist der Weg zum Erfolg!“
Auf Erfolgskurs beim alphaTreff
reff,, zu dem Gründercoach
Gabriele vom Feld gemeinsam
mit ihrem Mann und Geschäftspartner Klaus Bartz-vom Feld
eingeladen hatte, präsentierte
sich auch die frisch gebackene
Unternehmerin Prof
Prof.. Katrin
Marcus
Marcus, die eine Marktlücke in
Deutschland schließt mit ihrem
Angebot als Hochschul- und Berufungscoach unter dem Markennamen „km/h“:
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Glücklich über den Applaus: Prof Katrin Marcus - alpha Gründerin des Monats, Referent Dr Michael Gerharz
und alpha GL Gabriele vom Feld
Katrin Marcus Hochschulcoaching.
„Einfach schneller zum Erfolg“
garantiert Marcus als zertifizierter Businesscoach mit fundierter
langjähriger Erfahrung als Hochschullehrerin,
Institutsleiterin,
Gleichstellungsbeauftragte und
Mentorin. „Als Sparringspartner
auf Augenhöhe biete ich Raum für
prickelnde Impulse“ erklärte die
an diesem Abend als „AlphaGründerin des Monats“ ausgezeichnete Powerfrau und verteilte ihre Visitenkarte mit einem
besonderen Gimmick: einem Brausetütchen als Symbol für sprudelnde Ideen powered by „km/h“, die
ihren Klient/-innen hilft, die nötigen PS auf die Straße zu bringen!
Ihr Angebot richtet sich „an alle
Hochschulgewächse“ von Studierenden über Nachwuchswissenschaftler, d.h. Promovierende,
Post-Docs bis zu Hochschullehrern. Denn ein Professor mag ein
Spezialist in seinem Fachgebiet
sein. In der Selbstvermarktung

scheitert er jedoch häufig an der
Kunst der Selbstvermarktung.
Individuelles und authentisches
Self-Marketing sowie KarriereCoaching vermittelt „km/h“ um
ihren Klientinnen Mut zu machen,
sich einfach noch mehr zuzutrauen, ihre Potenziale weiter zu entwickeln. Hier hat sie mit dem Referenten des Abends eine gemeinsame Klammer, nämlich auch ein
kritisches Auditorium und anspruchsvolle Gremien zu überzeugen. Ein wesentlicher Baustein des KM/H-Coachings ist
daher auch „Das Tagesgeschäft
meistern“ sowie „Die do’s and
dont’s im Berufungsverfahren“
kennen zu lernen.
„Besonders am Herzen liegen mir
bei meiner Arbeit als zertifizierter Business-Coach Frauen, die
von mir als die „Hochschul-Karrierinnen“ bezeichneten Könnerinnen“, betont Marcus. Kunden
von km/h profitieren vor allem auf
Grund der mehr als 20-jährigen

Erfahrung der alpha-Gründerin
des Monats, innerhalb des Systems Hochschule und vom direkten Zugriff auf fundiertes Expertenwissen. Als Wegbereiterin im Hochschul-Dschungel begleitet die frisch gebackene Unternehmerin ihre Klientinnen
und Klienten und verspricht
messbar und nachhaltig „Einfach mehr Erfolg“ durch:
• Vereinfachung
• Vermeidung von unnützen
Umwegen
• Insider-Tipps, die individuellen PS auf die Straße zu
bringen.
Gründercoach Gabriele vom
Feld, die seit 2005 mehr als
5.500 Besucher bei ihrem Netzwerk alpha-Treff begrüßt und
bereits viele prämierte Gründungserfolge ausgezeichnet
hat, freute sich über den begeisterten Applaus für Prof. Katrin Marcus und Dr. Michael Gerharz. Einfach überzeugend!
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